§ 4.   Die Stabilität des aufrechten Kreisels.                     321
Unsere Betrachtung zeigt, dafs der Winkel # der abgeänderten Bewegung dem Winkel % der ursprünglichen bis auf Glieder zweiter Ordnung dauernd benachbart bleibt. Diese Aussage bezieht sich jedoch nur auf den Fall, wo der hinzugefügte Drehstofs eine rein horizontale Axe hat. Bei allgemeinerem Anstofs, durch welchen nicht nur ein gewisser Wert von [00] hinzugefügt, sondern auch die ursprüngliche Impulskomponente N abgeändert wird, liegt die Sache natürlich anders.
Betrachten wir z. B. den einfachsten Fall, wo [60]= 0 genommen und N um die kleine Gröfse JT vermehrt wird. Die Bewegung bleibt dann nach wie vor die des aufrechten Kreisels, Der Winkel ^ bei der abgeänderten Bewegung bestimmt sich durch die Gleichung
Wie man sieht, weicht derselbe von dem Winkel % der ungestörten Bewegung um ein Glied ab, welches der ersten Potenz des Anstofses N' proportional ist. Nichtsdestoweniger können wir zwischen die ursprüngliche und die abgeänderte Bewegung durch Verkleinerung von N' solche Bewegungen einschalten, welche einen stetigen Übergang von dem % der einen zu dem der anderen Bewegung vermitteln.
Nach alledem werden wir zweifellos und zwar unabhängig davon, ob wir die soeben gemachte Vernachlässigung der Glieder zweiter Ordnung zulassen wollen oder nicht, sagen können:
Die Bewegung des aufrechten Kreisels im Falle P < 0 ist sieher eine stabile Bewegung,
Dieses Resultat stimmt natürlich vollkommen mit der bekannten Thatsache überein, dafs die Gleichgewichtslage des nicht aufgezogenen Kreisels (N — 0) eine stabile ist, wenn der Schwerpunkt unter dem Unterstützungspunkte liegt (P < 0).
Zweiter Fall: P>0.
Sehr viel interessanter ist der zweite Fall P > 0. Die dritte der pag. 319 genannten vertikalen Tangenten liegt alsdann rechts von der Asymptote u — — l . Je nachdem sich dieselbe auch rechts von der Tangente u — -f- 1 oder links von derselben befindet, ergeben sich zwei Unterfälle a) und b).
Der erste Unterfall tritt ein, wenn
(a)            + i<_i + i|L,  d.h.
der 0weHe-, wenn
d.h.
Wir vergleichen hiermit unsere frühere Unterscheidung zwischen
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